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Thüringer Gesetz zur Neuordnung des Thüringer Wasserwirtschaftsrechts 

Stellungnahme der BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland 

Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens erneut Stellung zum Entwurf „Thüringer Gesetz zur Novellierung des 
Thüringer Wasserwirtschaftsrechtes" beziehen zu können. Nachfolgend haben wir die aus 
unserer Sicht relevanten Punkte erläutert. 

Anmerkungen zu § 39 (4) 

Der dem § 39 neu hinzugefügte Absatz 4 ist aus Sicht der BDEW-Landesgruppe Mittel-
deutschland abzulehnen. In § 46 Abs. 1 Nr. 1 WHG, auf den sich in Absatz 4 bezogen wird, 
ist von „geringen Mengen" die Rede; 2.000 Kubikmeter pro Jahr sind aber - sofern bislang 
vom öffentlichen Versorger bezogenes Trinkwasser substituiert wird - keine „geringen Men-
gen" 

Klärungsbedarf besteht daher aus unserer Sicht zu folgenden Punkten; 

1. Bezieht sich die Mengenangabe von 2.000 nri3/a  auf den Landwirtschaftsbetrieb, auf 
den einzelnen Brunnen oder das Grundwassereinzugsgebiet? 

2. Wie erfolgt die Kontrolle der Entnahme? Muss der Nutzer sich selbst melden, wenn 
die Jahresmenge erreicht ist? Muss er die Messungen selbst durchführen und die Er-
gebnisse aufzeichnen? Im Übrigen eröffnet § 46 Abs. 3 WHG dem Landesgesetzge-
ber die Möglichkeit, Grundwasserentnahmen auch für die Fälle des Abs. 1 von der 
vorherigen Erteilung einer Erlaubnis oder einer Bewilligung abhängig zu machen. 

3. Wie soll sichergestellt werden, dass die Verwaltungen den Überblick über die Grund-
wasserentnahmen behalten und negative Einflüsse auf schützenswerte Grundwas-
serdargebote verhindert werden? 

Auch wenn einzelne Entnahmen von bis zu 2.000 m3/a  weniger relevant sein mögen, besteht 
aus unserer Sicht die Gefahr, dass in bestimmten Gebieten regionale Häufungen auftreten 
können. Da Mängel an den Gewinnungsanlagen nicht ausgeschlossen werden können, be-
steht grundsätzlich die Gefahr, dass schädigende Einwirkungen auf das Grundwasser durch 
Eindringen von Schadstoffen in die Grundwasserleiter nicht ausgeschlossen werden können. 
Gerade bei landwirtschaftlichen Nutzungen (Brunnen auf dem Gelände von Stallanlagen oder 
auf Weideflächen) können Kontaminationen, die u. U. zu einer Kontamination des Grundwas-
serleiters führen, nicht ausgeschlossen werden. Ausdrücklich sei hier auf das Ziel der EU-
Wasserrahmenrichtlinie verwiesen, dem Schutz des Grundwassers vor Übernutzung und Ver-
unreinigung Vorrang einzuräumen. 

Anmerkungen zu § 47 (3) 

• Nachdem in den vergangenen Monaten in einem intensiven Dialog der Aufgabenträger bzw. 
deren Vertreter mit der Landesregierung ein für alle Seiten tragfähiger Kompromiss (sog. „Ab-
wasserpakt") erarbeitet wurde, überrascht, dass nun in Absatz 3 die Worte „mehr als 50, 
aber" gestrichen werden sollen. Damit wird der in einem intensiven Dialog der Aufgabenträ- 
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ger mit der Landesregierung erarbeitete und abgeschlossene „Abwasserpakt" wieder ausge-
hebelt und die Konzentration der vorhandenen finanziellen Mittel auf abwassertechnisch noch 
relevante Orte mit mehr als 200 EW verhindert. 

Schon die Erweiterung um die Aufnahme der Orte zwischen 50 EW und 200 EW bei Vorlie-
gen von wasserwirtschaftlichen Gründen ist in ihren Auswirkungen für einzelne Aufgabenträ-
ger schwer realisierbar. Die Aufnahme dieser Formulierung in den Abwasserpakt erfolgte in 
der Hoffnung, dass diese fachlich verständliche Ausweitung mit Augenmaß und auf Basis 
konkreter und nachvollziehbarer Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen umgesetzt wird. Im Um-
kehrschluss kann die nun gewählte Formulierung bedeuten, dass Verbände gezwungen wer-
den, auch Einzelanwesen zu erschließen — ggf. sogar ohne Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. 

Der Wegfall der unteren Grenze von 50 EW generiert insbesondere bei Bürgerinitiativen, die 
den Vollanschluss für alle Grundstücksbesitzer erreichen wollen, die Hoffnung, dies auch er-
reichen zu können. Dies ist aber im ländlichen Raum trotz erhöhter aktueller Förderung — ob-
jektiv betrachtet — gegenwärtig nicht zu leisten, weil dies die finanziellen und technischen 
Ressourcen dieser Aufgabenträger sprengt. Hier werden die Kommunalaufsichten die Kredit-
aufnahme in vielen Fällen wegen Überschuldung nicht genehmigen können. Gleichzeitig 
würde ein negativer Effekt für die erforderlichen Umrüstungsvorhaben noch vorhandener me-
chanischer Grundstückskläranlagen zu befürchten sein, da den Verbänden und unteren Was-
serbehörden die Umsetzung erschwert wird. Die hätte gewässerschutztechnisch sogar eine 
negative Auswirkung. 

Grundsätzlich ist die geforderte Beratungspflicht der Grundstückseigentümer für die Planung, 
die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen zu begrüßen. Dies stellt jedoch keine 
Neuerung dar, da bereits heute bei geltender Rechtslage die Aufgabenträger alle Kunden 
umfassend beraten. Kritisch ist die Aufnahme einer solchen „Beratungspflicht" in ein Gesetz 
anzusehen, da im Zweifelsfall die Beratungsgespräche nur mit hohem Aufwand rechtssicher 
nachgewiesen werden können. Hier besteht aus unserer Sicht die Gefahr, dass Grundstücks-
eigentümer im Nachhinein behaupten, falsch oder nicht sachgerecht beraten worden zu sein. 

Anmerkungen zu § 47 (6) 

Die Einschränkung der Formulierung „Die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen 
obliegt dem Träger der Straßenbaulast` ist aus unserer kritisch zu bewerten. Sie soll nur für 
den Außenbereich gelten, was nicht mit den Regelungen von § 9 Thüringer Straßengesetz 
korrespondiert. Wir empfehlen, die Formulierung aus dem Entwurf des Jahres 2016 zu belas-
sen (ohne Einschränkung auf dem Außenbereich), da somit auch die Zuständigkeit für die 
Reinigung der Straßensinkkästen eindeutig geklärt wäre. 

Anmerkungen zu § 48 (5) 

Grundsätzlich begrüßen wir die frühzeitige Information und Einsichtnahme der Bürgerinnen 
und Bürger in den Entwurf des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Da jedoch die vorgegebene 
Bearbeitungszeit von einem Jahr ab Veröffentlichung des Thüringer Wassergesetzes nicht 
verlängert wurde, ist aus unserer Sicht eine qualifizierte Beteiligung nur sehr schwer zu ge-
währleisten. 
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Anmerkungen zu § 53 (3) 

In Bezug auf § 53 (3) verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 17. August 2018. Im Ge-
setzentwurf ist im § 53 Abs. 3 nach wie vor festgelegt, dass Betreiber von Stauanlagen im 
Hochwasserfall verpflichtet sein sollen, den Anordnungen der zuständigen Behörde Folge zu 
leisten. Gleichzeitig soll der Betreiber von Stauanlagen auch im Anordnungsfall die Verant-
wortung für den ordnungsgemäßen Stauanlagenbetrieb tragen. Somit ist dem Stauanlagen-
betreiber im Hochwasserfall kein eigenverantwortlicher Betrieb seiner Anlagen mehr möglich, 
dennoch soll er die Verantwortung für deren ordnungsgemäßen Betrieb tragen, d.h. die Be-
hörde agiert und der Stauanlagenbetreiber kann dafür in Haftung genommen werden. 

Die BDEW-Landesgruppe Mitteldeutschland empfiehlt daher, den § 53 Abs. 3 wie folgt zu for-
mulieren: „Im Falle einer Anordnung nach Satz 1 trägt die zuständige Behörde die Verantwor-
tung für den Betrieb der Stauanlage, soweit und solange die Anordnungswirkung reicht." 

Weiterhin sehen wir Lücken hinsichtlich der Regelung zum Ablassen von aufgestautem Was-
ser. Gegenwärtig ist es ordnungswidrigkeitsbewehrt verboten, Wasser so abzulassen, dass 
Gefahren, Nachteile oder sonstige Erschwernisse für Grundstücke, Rechte, Befugnisse oder 
Verpflichtungen entstehen. Bereits in der aktuellen Fassung des ThürWG ergeben sich im 
Zusammenhang mit dieser Regelung Unklarheiten hinsichtlich der Verantwortlichkeit für den 
Fall, dass ein Verstoß gegen die Vorgaben auf Grundlage einer behördlichen Steueranwei-
sung erfolgt und der Unternehmer insoweit nur behördliche Vorgaben umsetzt. In dieser 
Konstellation sollte die Verantwortung, wie auch im Anwendungsbereich des § 53 (3) des 
Entwurfs zum Thüringer Wassergesetz klar bei der anordnenden Behörde liegen. Wir emp-
fehlen hier eine Klarstellung im Gesetzeswortlaut, um zukünftig Rechtsunsicherheiten zu ver-
meiden. Diese Klarstellung könnte durch eine Ergänzung zu §37 mit folgendem Wortlaut er-
folgen: 

„(4) Im Falle von behördlichen Anordnungen im Zusammenhang mit dem Ablassen von Was-
ser im Sinne der Abs. 2 und 3 gilt § 53 Abs. 3 S. 4 entsprechend." 

Anmerkungen zum bisherigen § 46 ThürWG — Außerbetriebsetzung von Stauanlagen 

Aus Sicher der BDEW-LG Mitteldeutschland sollte die Möglichkeit zur Einleitung eines Ver-
fahrens zur Außerbetriebnahme von Stauanlagen weiterhin erhalten bleiben. Die Regelung 
des neuen § 33 ThürWG (Entwurf) erfasst nur Talsperren und Stauanlagen der Anlage 4. Die 
Regelungen zur Unterhaltung, Instandsetzung und Beseitigung von Talsperren einschließlich 
der Regelungen zur Kostenbeteiligung des Landes greifen daher für Stauanlagen der Anlage 
5 nicht ein. 

Zur Vermeidung der Übertragung von Ewigkeitslasten auf private Betreiber von Talsperren, 
wie sie in der Anlage 5 aufgeführt sind, bedarf es zumindest der Einräumung eines Verfah-
rens zur Stilllegung entsprechender Anlagen im Falle der Unzumutbarkeit des Weiterbetriebs 
oder einer mit § 33 ThürWG (Entwurf) vergleichbaren Regelung zur Kostenbeteiligung des 
Landes.  
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